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Klassr : 
40 a. C. 9047. Zion, Vorrichtung zur Wiedorgewinnung 

von - und Ziuk aus verzinnten und verziukten Metall- 
abfallen auf elektrolytischem Wege. G. 6.  Cruickshank, 
Birmingham, H. R St. Coleman, Smethwick, u. Per- 
cival Cruicksbank, Birmingham. 

78 h. P. 11 141. Ziindmasse, Herstellung einer pbospbor- 
freien -. Attilio Purgotti u. Dr. Luigi Purgotti, Perugia, 
Italien. 9. 12. 99. 

17, 5. 1900. 

Patentertheilungen. 
12 1. 117 638. Alkali-Amid, Darstellung. Dentsche Gold- 

u. Silber - Scbeide -Anstalt vorm. Roessler , Frankfurt 
a. M. 

121. 117 358. Atzalkall, Verfahreu uud Einrichtung zur 
Gewiuunng von - durcb feuernussige Elektrolyse. 
Ch. E. Acker, Niagara Falls, V. St. A. Vom 22. 8. 99 ab. 

8k.  117 732. Banmwulle, Firben von - mit direct 
farbenden Scbwefel-Farbstoffen. Leopold Cassella & Go., 
Frankiurt a M .  Vom 6. 4. 1900 ab 

26 c. 117 424. Carburlrapparat. ,Brillant“. Lnftgas- Be- 
leuchtungs-Werke Friscb & Co , Eger i. B. Vom 5. 7. 
99 ab. 

20 c. 117 424. Carhurirvorrichtung. G. de Roussy de 
Sales, Paris. Vom 24. 2. 1900 ab. 

1 6 .  117369. Diinger, Herstellung von kiinstlichem - aus 
Strassenkehricht, Haus- und Kiichenablallen und Schwefel- 
saure. J. Messinger, Ladenburg a. Neckar. Vom 20. 
10. 99 ab. 

12n. 117 664. Edelmetalle, selbsttbatig uud continuirlich 
wirkender Apparat zur Wiedergewiunung der - aus 
photographischen Riickstauden. Dr. A. Goldsobel, 
E Jablczynski u.  W. Mutermilcb, Warschau. Vom 9. 1. 
1900 ab. 

8 k. 117 747. FHrbungen, Herstellong schwarzer - auf 
Wolle durch Nachchromiren der mittels secnndarer 
Disazofarbstofe aus o - Amidopheuol-p-sulfosaure er- 
haltenen Farbungen. Badiscbe Anilin- und Soda-Fabrik, 
Ludwigshafeu a Rh. Vom 1. 11. 98 ab. 

53 i. 117 303. Hefe, Gewinnung des Protoplasmas der -. 
Dr. H. van Laer, Rriissel. Vom 29. 12. 98 ab. 

Vom..ll. 4. 1900 ah. 

I ( h S S 0 :  
12 1. 117 748. Kalihydrat, Gewinnung gereiuigten - aus 

einer chlorkaliumhaltenden Kalihydratlosuug. Salzberg- 
werk Neu-Stassfurt, Nen-Stassfurt b. Stassfurt. Vom 
4. 2. 1900 ab. 

12p. 117 472. Napbtacridin, Darstellung von Derivaten des 
- . 

12 q. 117 471. Oxyonphtalinderivate, Umwandlung von - 
in die entsprechenden Amine. Badiscbe Aniliu- und 
Soda-Fabrik, Ludwigshafeu a. Rb. Vom 14. 11. 99 ab. 

Dr. F. Ullmann, Genf. Vom 4. 8. 98 ab. 

Patentversagung. 
89. E. 5200. Zockerslfte, Reinigung von - n. dgl. mittelst 

Ozons und des elektrischen Stroms. 53. 5. 98. 

Eingetragene Waarenzeichen. 
2. 46 552. Antifebrinom lire11 fur ein pbarmaceutisches 

Prapnrat. Biisteuer Gewerkscbnft A . 4 ,  Brucbhausen 
bei Riisten. A. 13. 7. 1900. E. 14. 1 1 .  1900. 

2. 46 606. Neosal f i r  pbarmaceutische Praparate Knoll 8. 
Co., Lndwigshafen a. Rh. A. 18. 10. 1900. E. 17. 
11. 1900. 

2. 46 551. Phenaeetinnm Krell  fur ein pbarmacentisches 
Praparat. Hiistener Gewerkschaft Brnchhausen bei Biisten 
A . 4 .  A. 13. 7. 1900. E. 14. I t .  1900. 

21. 46 541. Plsstol ftir Celluloid, celluloidartige Massen, 
Celluloidpraparate sowie Substanzen, die in der Cellu- 
loidfabrikation Verwendung fiuden. Farbwerke vorm. 
Meister Lucius & Bruning, Hocbst a M. A. 17. 8. 1900. 
E. 14. 11. 1900. 

2. 46 714. Rheumatogen fur ein Heilmittel. L. Jacobi, 
Berlin. A. 11. 10. 1900. E. 26. 1 1 .  1900. 

2. 46 584. Roborin f i r  medicioisch-pharmaceutische Prii- 
parate. Deutsche Roborin -Werke , Commanditgesell- 
scbaft M. Dietrich & Go., Berlin. A. 27. 9. 1900. 
E. 16 10. 1900. 

13. 4 6  516. Solinol fiir Lack. C. A. Lerche Wittwe. 
Bremen. A. 20. 9. 1900. E. 12. 11. 1900. 

2. 46 592. Tgrogen fur Reiuculturen znr Herstellung di- 
verser Rasearten. P. H. Beerend, Eremen. A. 27.6.  1900. 
E. 13. 11. 1900. 

Verein deutscher Chemiker. 
Sitzungsberichte der Bezirksvereine. 

Bezirksverein fur Mittel- und 
Niederschlesien. 

O r d e n t l i c h e  V e r e i n s s i t z u n g  a m  S o n n -  
a b e n d ,  d e n  13. O c t o b e r .  Vorsitzender: Prof. 
Dr. A h r e n s ,  Schriftfiihrer Dr. Woy.  Anwesend 
2 5  Yiiglieder. Als Vereinslocal jst bis auf Weiteres 
das Restaurant Monchshof, Tauentzienplatz gewahlt ; 
die Sitzungen finden wie bisher am zweiten Sonn- 
abend jeden Monats statt. Die Einladung erfolgt 
durch Inserate in 3 Breslauer Zeituugen, sowie 
durch directe Zuschrift. 

Zu Beginn der Sitzung theilt der Vorsitzende 
das Ableben des ordentlichen Mitgliedes, Director 
Dr. H e i n t z  mit, zu dessen ehrendem Andenken 
sich die Anwesenden von den Platzen erheben. 

Nach Erledigung des geschaftlichen Theiles 
hiett Herr Ingenieur Niemand cinen Vortrag : 

Nutzeffect unserer Feuerungen unter 
besonderer Beriicksichtigung 
der rauchlosen E’euerungen. 

Es 1st allgemeio bekaunt, welche grossen 
Fortschritte auf fast allen Gebieten der Technik 
und lndustrie in den letzten Jahrzehnteu zu ver- 
zeichnen waren. Unsere Dampfmaschinen haben 
einen so hohen Grad der Vollkommenheit erreicht, 
dass der Dampfverbrauch derselben auf ein Minimum 
herabgesunken ist. Die Dampfkessel werden jetzt 

nur fiir ausserordenttich hohe Spannungen gebaut, 
an welche man fruher gar nicht zu denken wagte. 
Nur ein Haupttheil unserer Kesselanlagen, die 
Feuerungen, stehen noch auf demselben Stand- 
punkt wie vor 40 und 50 Jahren; fast iiberall 
fiudet man nur den einfachen Planrost. Wohl 
hat es nicht an Bemuhungen gefehlt, Verbesserun- 
gen einzufiihren, es ist aber auf diesem Gebiet 
bisher so gut wie gar nichts erreicht worden. Es 
ist eine leidige Thatsache, dass in unseru iDdu- 
striellen Feuerungen der Heizwerth des Brenn- 
materials kaum mit GO Proc. und in unseren Haus- 
feuerungen kaum erst mit 15-20 Proc. ausge  
nutzt wird. Wir konnen also im Allgemeinen 
annehmen , dass in den industriellen Feuerungen 
ca. 35-40 Proc., in unseren Hausfeuerungen rund 
80 Proc. der Warme unausgeniitat verloren gehen. 
Diese Verluste repriisentiren aber einen ganz uu- 
geheuren Werth, ron dem man sich nur annahernd 
einen Begrff machen kanu, weun man die Kohlen- 
forderungen und den Werth der geforderten Kohle 
beriicksichtigt. Im Jahre  1562 betrug die Kohlen- 
forderungin ganz Deutschland n u r  31 1 Mill. Centner, 
jetzt nach 38 Jahren hat diese Fordermenge mehr 
denn das 7-fache erreicht, wahrend sich die Be- 
volkerung Deutschlands in dieser Zeit etwa urn 
das Doppelte vermehrt hat. Der Werth der in 
den letzten Jahren geforderten Koble betrug iiber 
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1300 Mill. M. Berucksichtigt man nun, dass etwa 
von diesem Geld fur industrielle Feuerungen 

ausgegeben wird, fur Hausfeuerungen, so repra- 
sentiren die jahrlichen Verluste der  unausgenutzten 
W a r m e  einen W e r t h  von iiber 600 Mill. M. W i r  
treiben, so fiihrte der  Vortragende weiter aus, niit 
unserem Nationalvermogen eine Verschwendung, 
die ihresgleichen sobald nicht wieder findet; wenn 
auch das  Geld im Lande bleibt, so gehen doch 
die Werthe verloren. 

Redner suchte nachzuweisen , worauf diese 
Verlhste zuriickzufiihren sind. Er beantwortete 
die  Frage  dahin, es musse unserem Brennmaterial 
nicht mehr  Verbrennungsluft zugefiihrt werden, 
als gerade nothwendig sei, weil die uberschiissig 
zugefuhrte Luft der  Trager von ganz enormen 
Warmemengen sei. E r  wies ferner auf die ausser- 
ordentliche Wichtigkeit des dauernden Nachweises 
der  Kohlensaure in den Heizgasen hin, d a  man 
n u r  dadurch die Luftmengen erkennen kann, welche 
in  die Feuerung hereingefiihrt werden, und welche 
ganz wesentlich dazu beitragen, den Nutzeffect 
eincr Feuerung ,herabeudrucken, wenn eine Luft- 
zufuhrung im Uberschuss erfolgt. Redner kam 
besonders auf die Gaswagen zu sprechen und hob 
die von der  Firma Alphons Custodis i n  Dusseldorf 
ausgefuhrte Construction als ganz besonders vor- 
theilhaft hervor, indem der  Kohlensauregehalt der  
Heizgase niedergezeichnet werde in Form von 
Diagrammen, und es so dem Heizer ermoglicht 
wird, den Kohlensauregehalt dauernd abzulesen. 
A n  vorgelegten Diagrammen wurde gezeigt, wie 
solche Diagramme ausfallen bei schlechtem Heizen, 
und wie, wenn die Heizer bereits Ubung in ihrer  
Thatigkeit erlangt haben. An einigen Zahlenhei- 
spielen wies der Redner nach,  welche Warme-  
niengen verloren gehen dnrch den Schornstein hei 
gewissem Kohlensauregehalt und Temperatur der  
Heizgase pro 1 k g  Kohle. 

Redner erorterte dann die Frage, in welcher 
Weise die Zufiihrung der  Verbrennungsluft erfolgen 
solle, um ein Maximum von Nutzeffect aus einer 
Feuerung z u  erzielen. Die Frage wurde dahin 
beantwortet, dass die Luftzufuhrung so eingerichtet 
werden musse, dass eine absolut vollkommene Ver- 
brennung aller in der  Steinkohle enthaltenen oxy- 
dablen Bestandtheile erfolgen kann. Um gerade 
den letzteren Punkt  anschaulich zu erortern, ging 
der  Redner auf das Gebiet der  Flammentheorie 
iiber untl von diesem auf aas  Verhalten der  ver- 
scliiedensten Kohlenwasserstoffc in unseren Feue- 
rungen. Hierhei fuhrte der  Redner etwa folgendes 
aus : 

Bei einer jeden Plamme miisse man 2 Stadien 
untcrscheiden : 1. das active oder Entwicklungs- 
stadium; 2. das passive oder neutrale Stadium. 

A.n einer Lichtkerze wurde das erste Stadium 
der  Flamme veranschaulicht. U m  den Docht der  
Kerze befindet sich ein dunkler Kern; es sind 
dies die Kohlcnwasserstoffe, welche in gasformigem 
Zustand aus dem fliissig gewordenen Paraffin ent- 
stehen. Diese Kohlenwnsserstoffe kommen mit d e r  
atmospharischen Luft  in Beriihrung; es beginnen 
je tz t  Schwingungsbewegungen der  einzelnen Mole- 
cule zueinander, endlich findet eine Dissociation 
derselben umeiuander s ta t t ,  wahrend gleichzeitig 
der  Sautrstoff dcr  atmospharischen Luft angezogen 
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wird und  die Oxydation vor sich geht. Redner 
zeigte dann, dass gleichzeitig mi t  der Oxydation 
der  Kohlenwasserstoffe auch eine Dissociation der- 
selhen vor sich gehe, welche eine Ausscbeidung 
von freiem Kohlenstoff zur  Folge hat. Dieser freie 
Kohlenstoff wird als fester Korper zur Ausschei- 
dung gebracht, in  die Flamme zuriickgeschleudert 
und gerath dort  ins  Gluhen und Leuchten. <Je 
mehr Kohlenstoff unsere Kohlenwasserstoffe ent- 
halten, desto starker ist die Leuchtkraft des betr. 
brennenden Glzses. Als Beispiel fiihrte der  Redner 
das Athylen und das Acetylen an. Diese Disso- 
ciation der  Kohlenwasserstoffe sei zuruckzufiihren 
auf eine vorzeitige Entziehung Ton Warme.  Letztere 
werde aber der  Plamme entzogeu und in mecha- 
nische Arbeit umgesetzt, indem die Kohlenwasser- 
stoffe gewissermaassen die umgehende stagnirende 
Luft  verdrangen mussten, urn sich Platz in der- 
selben zu beschaffen. Verdrangt aber  ein Korper 
einen anderen, so gehort dazu mechanische Arbei t ;  
dieselbe miisse eine jedo Flamme leisten und 
beruht eben in der  W-armeentziehung der  Flamme. 
In  Folge der  Wiirmeentziehnng t r i t t  jener  Zerfdl  
der  Koblenwasserstoffe ein, welcher mit einer Aus- 
scheidung von amorphem Kohlenstoff in Form von 
Russ verbiindett ist. Beim Einbringen eines kalten 
Gegenstandes in eine Flamme wird sofhrt Russ 
ausgeschieden. Hieraus folge die einfache Regel, 
dass man der  Flamme keine Warme entziehen 
darf durch B e r u h r u n g ,  so lange sie sich i m  
leuchtenden Znstand befindet; nur  die s t r a h l e n d e  
Warme darf hier nutzbar gemacht werden. Dass 
dies auch thatsachlich bereits geschehen, dafiir 
fiihrte Redner als Beispiel den Petroleumkocher 
an. Niemals werde man mit Absicht die Flamme 
desselben so hoch schrauben, dass sie das daruber 
stehende Gefass ber ihr t ;  denn dsnu wird das Ge- 
fiiss mit Euss beschlagen, es wird also auch hier 
eine Ausscheidung von Kohlenstoff eintreten. -41s 
anderes Beispiel kam Redner auf  die .Erscheinungen 
bei der Petroleumlampe zu sprechen; dieselbe raucht 
und russt, wenn sie angesteckt wird. Die hier 
zur Verbrennung gelangenden Kohlenwasserstoffe 
haben in  vie1 hoherem Maasse die Eigenschaft, 
eine Dissociation zu erleiden, als diejenigen der  
Stearinkerze, wenn dieselben in stagnirender Luft 
sich frei entwickeln sollen. Bringt man diese 
Kohlenwasserstoffe in einen bewegten Luftstrom, 
welcher bei der Petroleumlampe durch Aufsetzen 
eines Cylinders herbeigefiihrt wird, so horen alle 
Dissociationserscheinungen anf, und die Gase ver- 
brennen mit  ruhiger Flam,me. Redner wies dann 
noch auf den Bunsenbrenner hin und setzte aus- 
einander, dass, wenn man dem Gasgemisch Vcr- 
brennungsluft so zufuhrt, dass die Sauerstoffatome 
dieselbe Bewegungsgeschwindigkeit haben wie die 
Gasmolecule, dann sofort eine absolut vollkonimene 
Verhrennung der  Kohlenwasserstoffe eintritt. Fiihrt. 
man hingegen die Verbrennungsluft nicht in der  
Weise den Gasen zu, dann miissen die Sauerstoff- 
atome erst aus der  umgebenden Luft augezogen 
werden, und es treten Dissociationserscheinungen 
auf. 111s letztes Moment aus dem Gebiet der  
Flammentheorie hob der  Redner das Folgende 
hervor: Eine jede Leuchtgasflamme erlischt, wenu 
der Sauerstoffgehalt der  zugefiihrten Verbrennungs- 
luft unter 10 Proc. gesunken ist. Die Entziindnng 
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gehe um so rascher vor sich, j e  hoher der Sauer- 
stoffgehalt. der zugefiihrten Verbrennungsluft sei. 

Hiermit verliess der Redner das Gebiet der 
Plammentheorie, und ging wiederum z u  unseren 
Feuerungen iiber. Er fiihrte etwa Folgendes aus: 
Wird frisches Brennmaterial in eine Feuerung her- 
eingebracht, so wird dem Feuer zunachst ’ eine 
grosse Menge W k m e  enizogen; diese Warmemenge 
wird d u u  benutzt, die gasformigen Bestandtheife 
der Steinkohle auszutreiben ; die Kohle entgast. 
Es ist j a  bakanut, dass unsere Steinkohle bis zu 
40 Proc. gasformige Bestandtheile enthllt,  welche 
wir  nur durch Erwarmung auszutreiben im Stande 
sind. Wenu nun die Entwicklung dieser Gase 
aus der Steinkohle beginnt, SO haben dieselben 
genau die gleichen Eigenschaften wie die bei der 
E’lammentheorie erwahnten Kohlenwasserstoffe. Es  
ergiebt sich demnach jetzt folgende einfache Regel: 
Man muss den aus der Steinkohle ausgetretenen 
Gasen zunachst eine Verbrennungsluft von mog- 
lichst hohem Sanerstoffgehalt zufiihren. Es ist 
demnach durchaus falsch, Verbrennungshft n u r  
durch den Rost zuzufiihren, wed der grosste Theil 
des Sauerstoffes bei Zufiihrung durch den Rost 
bereits absorbirt worden ist von den Kohlenstoffen 
zur Bildung von Kohlensaure. Man muss dafur 
sorgen, (labs auch uber dem Rost den Kohlen- 
wasserstoffeu Verbrennungsluft zugefuhrt wird von 
moglichst hohem Pauerstoffgehalt. Man muss diese 
Gase ferner in einen bewegten Luftstrom bringen, 
um jede Dissociation zu vermeiden. Ferner diirfen 
dime Gase keine Warme abgeben, so lange sich 
die Flamme noch im leuchteuden Zustand befindet. 

Dieses sind die Hauptregeln, welche z u  be- 
achten sind, urn eine mijglichst hoho Ausnutzung 
des Heizwerthes des Brennmaterials zu erzielen. 

An einigen Zeichnungen erliiuterte der Redner, 
in welcher Weise man diese Lehren in die Praxis 
umsetzen kann; er erklarte das starke Rauchen 
und Qualmen der Schornsteine, namentlich bei 
Wasserrohrkesseln, wahrend bei Kesseln mit Innen- 
feuerung, also Flammrobrkesseln, diese Erscheinun- 
gen bei einiger Aufmerksamkeit nicht in demselbcn 
Maasse aufzutreten pflegen. 

Dem Vortrage folgte eine sehr lebhafte Debatte, 
an der sich namentlich die anwesenden Leiter 
von Fabriken betheiligten und welche zum Aus- 
tausch sehr interessanter praktischer Erfahrungen zu 
obigem Thema fiihrte. Zum Schluss sprach der 
Schriftfiihrer im Anschluss an die kurzlichen Ver- 
handlungen der 5 .  ordentlichen Hauptversammlung 
des Verbandes selbstandiger offentlicher Chemiker 
Deutschlands in Dresden iiber Cognac .  

Die nachste Versammlung findet ausnahms- 
weise am 3. Sonnabend des Novembers, am 17. 
statt. Dr. R. Woy. 

Rheinisch-Westfalischer Bezirksverein. 
Der Rheinisch-Westfalische Bezirksvereiu hielt 

am Sonnabend, den 1. Dec. I900 s e i n e  7. o r d e n t -  
l i c h e  M o n a t s v e r s a m m l u n g  in Schalke ab, wo- 
selbst Nachm. 3 Uhr die S p i e g e l m a n u f a c t u r  be- 
sichtigt wurde. 40 Mitglieder und einige Gaste 
versammelten sich zur anberaumten Zeit am Ein- 
gange des Werkes in,  Schalke. Unter der sach- 
kundigen Fiihruug des Directors Herrn G r o s s -  

b u n i n g  wurde den Besachern das Giessen von 
Glasplatten, die Einrichtnng der Schmelz- nnd  
Kiihliifeu, sowie das Schleifen und Poliren der 
Glasplatten und die Herstellung der Spiegel ge- 
zeigt. Besonderes Interesse erregte das Giessen 
der grossen Schaufensterdcheiben und die Herstel- 
lung  der Glasplatten mit Einlage r o n  Draht- 
gew eben, 

Nach beendigter Besicbtigung wurde im Hbtel 
Mehring in Schalke eine Sitzung abgehalten mit 
folgender Tagesordnung : 1. Geschgftiicbe Mit- 
theilungen; 2. Entgegennahme des Kassenberichtes 
und Entlastung des I<assenwartes; 3. Erganzungs- 
wahl des Vorstandes (satzungsgemass scheiden aus: 
Der Vorsitzende Dr. K a r l  G o l d s c h m i d t ,  dessen 
Stellvertreter Th .  B e c k e r t  und der Schriftfiihrer 
H. B a y e r l e i n ) ;  4. Neuwahl der Vertreter in 
den Vorstandsrath: 5 .  Entgegennahme des Jahres- 
berichtes. 

Der Vorsitzeude Dr. K a r l  G o l d s c h m i d t ,  
Essen, eroffnete urn 53/4 Uhr die Sitzung. Vor 
Eintritt in  die Tagesorduung m$chte der Vor- 
sitzende der Versammlung die Anzeige von dem 
am 16. November in Esseu erfolgten Tode des 
Vereinsmitgliedes 0 t t o V e r m e u 1 e n. Herr C. 
G e r s t n e r ,  Vorstand des ersten Krupp’schen La- 
boratoriums, widmete dem Verstorbenen, in  welchem 
er eiuen treuen Mitarbeiter verlor, einen warm 
ernpfundenen Nachruf. Durch Erhebeu von den 
Sitzen erwies die Versammlung ihrem dahin- 
geschiedenen Mitgliede die letzte Ehrung. - Hier- 
auf wurde zur Tagesordnung ubergegangen. Nach 
Verlesung des Protocolls der letzten Sitzung und 
der Bekanntgabe uud Besprechung einiger Brief- 
ejngange, interne Angelegenheiten des Bezirksver- 
eius betreffend, erfolgte die Erstattung des nach- 
stehenden Jahresberichtes: 

Der Rhein. -Westfa!ische Bezirksverein deut- 
scher Chemiker ziihlt herite 113 ordeutiiche und  
5 ausserordentliche Mitglieder; im Laufe des ver- 
gangenen Vereinsjahres sind zwei Mitglieder aus- 
getreten, 5 sind a.us dem Gebiete des Bezirksver- 
eins verzogen und anderen Bezirksvereinen bei- 
getreten; 1 Mitglied wurde uns durch den Tod 
entrissen. Neu eingetreten sind im Laufe des 
Jahres 18 ordentliche und 2 ausserordentliche Mit- 
glieder. Die Einrichtung der ausserordentlicheu 
Mitgliedschaft hat sich bewahrt, da Herren, die 
eine Zeit lang ausserordentliche Mitglieder waren, 
Ppiiter ordentljche Mitglieder wurden. Die Ein- 
richtung erlaubt ferner jiingeren Herren, die von 
ihrem Gehalt nicht gleich 20 M. opfern konnen 
d e r  wollen, die Vortheile des Verkehra im Be- 
rirksvorein ZLI geniessen, und bietet Herren, die 
Freunde der Naturwissenschaften sind, Gelegenheit, 
tn den Vortragen und den Besichtigungen in- 
lustrieller Werke theilzunehmen. 

Der V e r e i n s v o r s t a n d  bestand aus den 
Serren : 

Dr. Karl Goldschmidt , Vorsitzender, 
Hiittenschul-Director Th. Beckert und Di- 

H. Bayerlein, Schriftfuhrer, 
Dr. E. Corleis, Kassenwart. 
Vertreter des Bezirkswreins irn Vorstandsrath: 

lr .  Karl Goldschniidt , Stellvertreter : Hiitten- 
ichui-Director Th. Keckert. 

*ector &I. Liebig, stellvertretende Vorsitzende, 
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Diirr, Friedrich, Chemiker, Wiesbaden,Adolfsalleel2. 
Eldau, Edmund, Chemiker, 11. Assistent a n  der 

landwirtschaftlichen Versuchsstatiou der Uni- 
versitat Jena. 

Garnier, Dr. phil. Robert, Berlin N., Schulstr. 2 I. 
Hecker, Dr. B., i. F. Dr. B. Hecker 8r. W. Zeidler, 

Heiaemann, Dr. A., Eberswalde, Diippelstrasse 20. 
Hexel ,  Dr. G., Direkteur technique des Heuileries 

Anversoises a Merxem lez Auvers, Villa St. Josef. 

G. m. b. H., Fiirstenwalde. 

K a s s e n v  e r h ‘1 1 t n i h s e. 
Uberti-ag aus dem Jahr  1899 
Einnahmen im Jah r  1900 . . 338,00 M. 
hiisgaben im Jahr 1900 . . 230,93 M. 

549,26 M. 

107,07 N. 107,07 M. 
Summa 656,33 M. 

davon aaf der Sparkasse 350,OO M. 
baarer Kassenbcstnnd am 1. 12. 1900 306,33 M. 

Fur  Vortrage wurden verwendet 45,70 M. 
I m  abgelaufenen Vereinsjahr wurden 7 Ver- 

sammlungen abgehalten und die Spiegelmanufactur 
in Schalke besichtipt. 

Naef, Dr. Paul, 132 Wood Brest Ave and 165 Th., 

Oettinger, Dr. Benno, Leipzig, Yorkstrasse 6 11. 
Peters, Dr. R., z. Z. Dresden, Elisenstrasse 72 IT. 
Rottgen, Dr. A., Darmstadt, Elisabethenstrasse 25 I. 
Schott, Dr. Heinrich, Stuttgart, Uhlandstrasse 15 I. 
Schenkel, Dr., Direktor u. Generalbevollm%chtigter 

der Firma Jul. Riitgers, Rauxel i. W., Dortmund, 
Hohenzollernstrasse 9. 

Voigt, A., Chemiker, Wittenberg a. d. Elbe, Luther- 

New York. 

a 

Auf den Versammlungen wurden folgende - 
Vortrage gehalteu : 

Am 9. Januar:  Fr. L i e b e t a n z ,  Dusseldorf: 
Calciumcarbid und Acetylen in Gegenwart und 
Zukunft. 

Am 10. Februar: W. P a  h l ,  Dortmund: Vor- 
kommen, Gewinnung, Verarbeitung und Anwendung 
des Kautschuks. 

Am 7. April: Dr. S t r a s s e r ,  Hagen: Moderne 
chemische Anschauungen in der Photographie. 

Am 7. Juli: Dr. K a r l  G o l d s c h m i d t :  Be- 
richt iiber die Hauptversammlung des Vereins 
deutscher Chemiker vom 7. -9 .  Juni 1900 in 
Hannover. 

Am 9. October: Dr. G. R a u t e r ,  vom Ber- 
liner Bezirksverein : Neuere Apparate aus Stein- 
zeug fiir die chemische Industrie. 

Aus den Tagesordnungen der Monatsversamm- 
lungen sind die Yerhandlungen iiber die Beeidigung 
der selbststandigen offentlichcn Chemiker durch 
die Handelskammern hervorzuheben. 

Zur Prufung des Kassenberichtes wurden die 
Herren Dr. W i n t e r  und Dr. W i r t h  gewahlt, 
dieselben fanden Alles in bester Ordnung, worauf 
dem Kassenwart Entlsstung ertheilt wurde. Bei 
der Wahl der Vertreter in den Vorstandsrath und 
der ausscheidenden Vorstandsmitglieder w u r d e n  
s i i m m t l i c h e  H e r r e n  w i e d  e r g e w  a h l  t. D e r  
V o r s t a n d  f u r  1901 s e t z t  s i c h  d a h e r  e b e n s o  
z u s a m m e n ,  w j e  e r  o b e n  i m  J a h r e s b e r i c h t  
f u r  1900 a u f g e f i i h r t  ist .  

Herr Director M. L i e b i g ,  Schalke, bringt ein 
an ihn von der Handelskammer Bochum ergan- 
genes Schreiben zur Kenntniss der Versammlung, 
die Probenahme von Calciumcarbid betreffend. 
Dr. R a c i n e ,  Gelsenkirchen, und Dr. S p a t z ,  
Bochum, erklaren sich zur Ausfuhrung von Probe- 
nabmen nach den in dem Schreiben enthaltenen 
Bestimmungen bereit. 

Schluss der Sitzung 7 Uhr. B. 




